
Anleitung für das Erstellen eines Pfotenabdrucks des eigenen Hundes 

Erinnerungen für die Ewigkeit 

* Packen Sie als erstes das Stück Ton aus und 

legen es samt Folie auf den Boden. 

* Prüfen Sie, ob die Pfoten Ihres Hundes 

sauber sind. 

* Lassen Sie Ihren Hund neben sich sitzen, 

nehmen eine Pfote und drücken diese sanft, 

aber bestimmt, in den Ton.  

Vorsicht: Das Stück Ton darf nicht durch-

gedrückt werden! 

 

 

Pfotenabdruck in Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass Sie sich für eine so besondere 

Erinnerung entschieden haben!  

Damit der Abdruck Ihres Lieblings auch gut 

funktioniert, lesen Sie bitte folgende Anleitung 

aufmerksam durch. 

Im Lieferumfang enthalten ist: 

* ein Stück Ton, bereits passend ausgerollt 

und zugeschnitten 

* ein Tuch, in welches der Ton in einer 

Plastikfolie eingepackt ist 

* ein Rücksendeetikett von DHL 

 

 



Anleitung für das Erstellen eines Pfotenabdrucks des eigenen Hundes 

* Der Pfotenabdruck sollte gut im Ton erkennbar 

sein. Ein Verzieren (z.B. mit dem Anfangsbuch-

staben des Namens des Hundes) ist ganz einfach 

mit einem Schaschlikstab möglich. 

* Legen Sie nun den Pfotenabdruck vorsichtig 

offen ohne Folie an einen ruhigen Ort und lassen 

ihn an der Luft trocknen. 

* WICHTIG: Sollten Sie feststellen, dass er sich 

leicht verbiegt, dann beschweren Sie ihn einfach 

mit einem Buch. 

 

 * Jetzt heißt es warten. Je nach Temperatur im 

Raum wird der Ton innerhalb 3-6 Tagen fest. 

* Packen Sie den Pfotenabdruck dann wieder gut 

in das beiliegende Tuch ein, aber nicht mehr in 

die Plastikfolie. 

* Kleben Sie das bereits von uns fertig erstellte 

Rücksendeetikett auf das Päckchen und geben 

es in einer beliebigen DHL-Filiale ab – es fallen 

dabei keine Kosten mehr für Sie an. 

 

 
* Was nun? Wir benachrichtigen Sie, wenn das 

Päckchen gut bei uns angekommen ist. Der Ton 

wird bei uns anschließend zweimal gebrannt und 

erhält durch unsere Bearbeitung die 

Schattierungen, die den Pfotenabdruck 

besonders gut zur Geltung kommen lässt. 

* Wir senden Ihnen den fertigen Pfotenabdruck 

nach circa 1-2 Wochen zu und wünschen Ihnen 

Viel Freude mit diesem einzigartigen 

Erinnerungsstück! Über Kunden-bilder freuen wir 

uns sehr!       

 

 

Facebook: „Töpfereien vom Lamer Schnapsladerl“ 

Instagram: „toepferei_aus_lam“ 

E-Mail: info@lamer-schnapsladerl.de 

Shop: www.lamer-schnapsladerl.de/shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


